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Presseinformation 
 

 

Gastransportleitung AUGUSTA:  
Raumordnungsverfahren erfolgreich abgeschlossen 
 
München, 8. Juni 2022. – Mit dem erfolgreichen Abschluss des Raumordnungsverfahrens im 
April 2022 erreicht die Gastransportleitung AUGUSTA nun einen wichtigen Meilenstein. Nach 
Bewertung aller von dem Vorhaben berührten überörtlich raumbedeutsamen Belange und ei-
ner Gesamtabwägung kommt die Regierung von Schwaben als zuständige Behörde zu dem 
Ergebnis, dass die Gastransportleitung AUGUSTA mit Maßgaben mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar ist. Die nun vorliegende Landesplanerische Beurteilung fließt in das 
nachfolgende Planfeststellungsverfahren ein und stellt einen essenziellen Schritt im  
Genehmigungsprozess dar. 
 
„Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Projektschritt erreicht zu haben“, sagt Felix de Bardeci, 
Projektleiter der bayernets GmbH. „Die Kommunikation mit der Regierung von Schwaben und 
den Verfahrensbeteiligten war sehr konstruktiv. Damit blicken wir auch zuversichtlich auf den 
weiteren Projektverlauf.“ 
 
Die Landesplanerische Beurteilung bestätigt, dass das Vorhaben mit den Erfordernissen der 
Raumordnung übereinstimmt, gibt der bayernets GmbH jedoch gleichzeitig Maßgaben zur  
Realisierung der Gastransportleitung AUGUSTA mit. Diese beziehen sich auf eine möglichst 
schonende Umsetzung des Baus mit Blick auf Landschaft, Natur, Gewässer, Forst, Denkmal-
pflege sowie Straßen und Infrastruktur. 
 
Als nächstes wird die Gastransportleitung AUGUSTA das sogenannte Planfeststellungsverfah-
ren durchlaufen, zu dem es weitere Informationen auf der Projektwebseite www.gastrans-
portleitung-augusta.de gibt. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Marc-Boris Rode  
Unternehmenskommunikation  

bayernets GmbH  
Poccistraße 7  
80336 München  

Telefon: +49 (0)89 890572-106  
marc-boris.rode@bayernets.de  
www.bayernets.de  
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bayernets GmbH 

Als Fernleitungsnetzbetreiber leisten wir einen zentralen Beitrag für die dauerhafte Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit in unserem Netzgebiet. Gleichzeitig tragen wir wesentlich zur Optimierung der Gastransporte 
in Süddeutschland und den angrenzenden Ländern bei. Die Leistungsfähigkeit unseres Transportnetzes stellen 
wir durch den störungsfreien Betrieb, die bedarfsgerechte Optimierung und den nachhaltigen Netzausbau sicher. 

Unser wirtschaftlicher Erfolg und die Attraktivität als Arbeitgeber sind dafür die Voraussetzung. Das Engagement 
und die Erfahrung unserer Mitarbeiter ermöglichen uns, erfolgreich zu sein. 

Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende und gestalten als kompetenter Ansprech-
partner die Zukunft des Energiesystems mit. 
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